
XVII. Aus der chirurgischen Abtheilung des Allerheiligen-
Hospitals in Breslau.

Bericht über meine Erfahrungen mit dem
Koch'schen Mittel bei chirurgischer Tuber-

culose.')
Von Primärarzt Dr. O. Riegner.

M. H. Gestatten Sie mir, Ihnen im Anschluss an den Vortrag
des Herrn Mikulicz2) in der vorigen Sitzung heute auch meine
Erfahrungen mit dem Koch'schen Mittel zu resümiren, nach-
dem ich bereits früher einige male die Ehre hatte, Ihnen einzelne
der damit behandelten Fälle zu demonstriren. Um Ihnen und mir
nach jetzt liwöchentlicher Anwendung des Verfahrens einmal
zahlenmässig Rechenschaft zu geben über die gemachten Beob-
achtungen und erzielten therapeutischen Resultate, habe ich durch
meine Herren Assistenten sämmtliche Fälle auszüglich aus den aus-

') Nach einem Vortrage, gehalten in der med. Section fiir vater].
Cultur am G. Februar.

2) Der Vortrag des Herrn Geh. Rath Mi kuliez ist später eingegangen
und kommt in der nächsten Nummer zum Abdruck.
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führlich und sorgfältig geflihrten Krankengeschichten in Form von
Tabellen zusammenstellen lassen, die Ihnen eventuell eine, wie ich
glaube, leichte Orientirung und Controlle ermiglichen.

Abgesehen von einigen erst in der letzten Zeit zur Beobachtung
gelangten Kranken habe ich seit dem 22. November bei 50 Flillen
die Koch'schen Injectioiien angewendet, wovon 28 dem männlichen,
22 dem weiblichen Geschlecht angehörten. Darunter waren 15
Weichtheiltuberculosen, 25 Knochen- und Gelenktuberculosen, 3
reine Kehlkopf- und Lungenphthisen (welche aus besonderen Gründen
auf meiner Abtheilung verpflegt wurden), und 7 diagnostisch zweifel-
hafte Fälle. Topographisch geordnet vertheilen sich dieselben folgen-
dermaassen: 1 Caries des Jochbeins, 1 Caries des Schläfenbeins, 1
Otitis media, 1 Eczema nasi mit scrophuloser Rhinitis und Schwellung
der Nase, 3 Fälle von Halsdrüsenflsteln, 2 Fälle von Rippencaries,
2 Fälle von Spondylitis lumbalis, 1 Perityphlitis tuberculosa mit
Darmfistel, 1 Salpingitis tuberc., 1 Beckenabscess, 2 Fälle von In-
guinaldrüsenfistel, 4 Analfisteln, 1 Orchitis et prostatitis tubercul.,
9 Fälle von Coxitis (davon 4 geschlossene, 5 vorher resecirte resp.
fistulöse), 1 Weichtheilfistel am Femur, 9 Kniegelenksentzündungen
(8 geschlossene, 1 offene), 1 Ostitis tibiae fistul., 1 Ostitis halme.
fistul., 3 Fungi cubiti (1 fistulös nach Resection, 2 geschlossen), 2
Fungi des Handgelenks (beide vorher resecirt, mit Fisteln), endlich
1 Fall von Kehlkopf-, 2 Fälle von Lungentuberculose.

Es bleiben, wenn wir die letzteren, sowie die 7 diagnostisch
zweifelhaften ausschliessen, 40 Fälle von chirurgischer Tuberculose
für die Beurtheilung der therapeutischen Resultate.

Ehe ich zu diesen übergehe, gestatten Sie mir jedoch einige
allgemeine Bemerkungen. Mit meinen Beobachtungen über den
Verlauf und die verschiedenen Arten der Ailgemeinreaction will
ich Sie, nachdem schon so vieles darüber geschrieben, natürlich
hier nicht weiter belastigen und nur zwei Thatsachen kurz berühren.
Einmal habe auch ich constatiren können, dass nach abendlichen
Injectionen die Reactionen meist viel später eintreten als nach den
am Morgen gemachten. Es mag das mit dem Verlauf der normalen
Tagescurve zusammhängen. Dann habe ich in 3 Fällen mit nega-
tivem Lungenbefund, und wo auch zu keiner Zeit trotz sorgfältigster
Untersuchung Tuberkelbacillen im Auswurf gefunden werden konnten,
jedesmal nach den Injectionen, namentlich in der ersten Zeit, eine
profuse eitrige, einmal sogar fötide Bronchialsecretion beobachtet.
Bei eiiier Kranken (Caries ossis zygomat.) rief dieselbe jedesmal
eine geradezu beängstigende Orthopnö hervor. Längere Zeit an-
haltendes (2 mal dauerndes), nicht durch Retention von Secretion
bedingtes hektisches Nachfieher habe ich einige male gesehen, und
will gleich hier bemerken, dass ich dcii Eintritt desselben für
prognostisch sehr ungünstig halten muss, da die betreffenden Fälle,
auf die ich später noch zu sprechen komme, sämmtlich einen
schlechten Verlauf nahmen.

Was die locale Reaction anbetrifft, so habe ich dieselbe
(übereinstimmend mit Herrn Mikulicz) in allen (4 Fällen von
Mastdarmfistel und Spondylitis (2) vermisst. Bei einer ganzen An-
zahl offener Tuberculosen, namentlich bei ausgedehnten, buebtigen
Gelenkfisteln und eröffneten Senkungsabscessen blieb die typische
entzündliche Schwellung und Röthung der Umgebung aus, und
äusserte sich die locale Einwirkung des Mittels nur in etwas ver-
mehrter Secretion und namentlich in rasch auftretenden schmierigen
Belägen und tiefer gehenden Nekrosen der Granulationen. So na-
mentlich in 4 Fällen von schwerer Coxitis, 2 Beckenabscessen, einer
tuberculösen Dickdarmflstel, 2 Fällen von Rippencaries, einem
offenen vorher arthrectomirten Fungus genu. Die geschlossenen
Tuberculosen anbetreffend, so reagirten die Drüsengeschwtilste mit
schmerzhafter Anschweliung, die (tief gelegenen) Hüftgelenkseiit-
zündungen nur mit stark vermehrten Druck- und Bewegungs-
schmerzen und Zunahme der pathologischen Stellung, oberflächlich
gelegene Gelenke, wie Knie und Ellenbogen, ausserdem mit deut-
licher Anschwelluug oder Erguss, nur in zwei Fällen (Synovitis
tub. cubiti und genu) gesellte sich nach den ersten Einspritzungen
auch eine starke Röthung der Hautbedeckung hinzu.

Den diagnostischen Werth des Mittels kann ich nach
meinen Erfahrungen nicht für einen absolut sicheren halten. Drei
Fülle von unzweifelhafter Tuberculose reagirten local gar nicht und
allgemein erst bei grösseren und zwar sprungweise erhöhten
Dosen, sodass Augewöhnung ausgeschlossen war, mit ganz geringer
Temperatursteigerung bis auf 38,2. (2 Mastdarmfisteln erst bei 15
und 20, eine noch dazu mit Tuberculose beider Oberlappen corn-
plicirte Orchitis et Prostatitis tub. erst bei 30 mg.) Wenn also
andererseits gesunde Personen, wie Herr Mikulicz schon erwähnt
hat, und auch ich in einigen Füllen erprobt habe, auf Dosen von
:10 mg mit Temperaturen über 39,0 reagiren, so wird in diagnostisch
zweifelhaften Füllen - und urn solche kann es sich ja nur handeln -
auch das Koch'sche Mittel uns nicht immer Sicherheit bringen.
In allen übrigen Fällen allerdings ist audi schon auf kleinere Dosen
immer Reaction eingetreten, in der überwiegenden Anzahl locale
und allgemeine, in mehreren Füllen freilich nur eine von beiden.
Auch als Aufstöberungsmittel latenter Herde hat sich mir das Ver-
fahren mehrmals bewährt, und zwar gleich nach der ersten Injection,
wo an metastatische Verschleppung also nicht zu denken war. So
erinnern Sie sich vielleicht auch an die Patientin mit Fungus cubiti,
bei welcher bald nach der ersten Einspritzung ein tuberculöser
Weichtheilherd am kleinen Finger manifest wurde und abscedirte,
an den Fall von Coxitis, wo ein kleiner Lupusherd auf der Wange
auftrat u. s. w.

Die Einwirkung auf den Ernährungszustand war auch
in meinen Füllen vorwiegend eine ungünstige, namentlich während
der ersten Injectionszeit, was sich in Abnahme des Körpergewichts
und sehlechterem Aussehen deutlich documentirte. Nur in einem
Falle konnte eine erhebliche Zunahme des Körpergewichts (um
11 Pfund) constatirt werden. Wir haben aber zweifellos anfangs in
zu geringen Intervallen injicirt und erst später den Patienten mehr
Erholung von den angreifenden Attaken gegönnt, was ja offenbar
das richtige ist. Bei dieser Gelegenheit gestatten Sie mir noch
einige Worte. über die Dosirung des Mittels. Ich beginne natür-
lieb auch mit kleinen Gaben (1-3 mg) und behalte solange dieselbe
Quantität bei, als dadurch noch deutliche Reaction eintritt. Erfolgt
die letztere jedoch bei allmählicher Steigerung gar nicht oder in
zu geringem Grade, so erhöhe ich sprungweise die Dosis und er-
ziele dann meist die gewünschte Einwirkung. Ferner halte ich es
nach meinen Erfahrungen nicht immer für nöthig und zweckmässig,
die Gaben fortgesetzt so erheblich zu steigern, wie es anfangs (auch
nach Koch's Angaben) vorgeschrieben schien. Es genügte in
einigen Füllen ein Aussetzen der Injectionen auf 8-10 Tage, um
bei kleineren Dosen wieder eine kräftige Reaction herbeizuführen,
nachdem erheblich grössere bereits ganz versagt hatten. Die höchste
Dosis, bis zu welcher ich in nur 2 Füllen gestiegen bin, betrug
85 mg. Man ist wohl allgemein von dem anfänglichen Dogma zu-
rückgekommen, dass ein Ausbleiben der Reaction die Nekrotisirung
des vorhandenen tuberculösen Gewebes bedeute. Es handelt sich eben
offenbar auch hier um eine Wirkung der Angewöhnung an das Gift.

Ich komme nun zu der Frage: Wie soll man während
der Koch'schen Cur in Bezug auf chirurgische Eingriffe
und sonstige Maassnahmen verfahren? Ich habe mich in
den meisten Füllen bis auf die letzten Wochen vorwiegend
exspectativ verhalten, ja bei offenen Tuberculosen mich absicht-
lich auf feuchte Verbände mit essigsaurer Thonerde beschränkt,
um die Wirkung des Mittels allein reiner beobachten zu können.
Wenn ich damit auch manchen Kranken wenig genfitzt, die bei
intercurrenten Eingriffen vielleicht rascher gebessert oder gar
schon geheilt wären, in einem Falle (Rippencaries - regionäre
Metastasen) sicher positiven Schaden herbeigeführt habe, so ist
es anderen doch wieder von Vortheil gewesen, die ohne weiteren
Eingriff heilten oder sich besserten und also vielleicht unnützer
Weise operirt worden wären. Jedenfalls habe ich mir ein Urtheil
bilden können, in welchen Füllen man abwarten kann, in welchen
ein operativer Eingriff nothwendig ist. Auch manche anfängliche
Illusionen hat dieses exspectative Verhalten hervorgerufen, die bei
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späterem activem Vorgehen zerstört wurden. Die Schmerzhaftigkeit
nahm scheinbar ab, die Secretion verminderte sich die Wunden ge-
wannen ein besseres Aussehen, und hinter den unschuldig aussehenden
Fisteln fand ich dann grosse mit kasigen Massen und Knochen-
nekrosen gefüllte Höhlen. Man muss also schon früher operativ
eingreifen , namentlich Knochen- und Gelenkfisteln in regelmässigen
Zwischenräumen revidiren und die durch die Einwirkung des Mittels
nekrotisirten Gewebe herausschaffen , um hektisches Nachfieber (so
in einem Fall schwerer Coxitis) und regionäre oder entfernte Meta-
stasen möglichst zu verhüten. Doch kann ich andererseits Barden-
h euer nicht beipflichten, der auch grössere Eingriffe, wie Resectionen
und Arthrectomieen, vor den Injectionen zu machen räth, um dem
Mittel möglichst wenig zu thun übrig zu lassen. Dann wäre man
in der That gegen früher nicht viel gebessert und würde gewiss
manche verstümmelnde Operationen unnützer Weise ausführen. Ich
habe bei zwei Kranken, denen ich einige Wochen vor Bekanntwerden
des Koch'schen Mittels wegen synovialer Tuberculose die Knie-
gelenke arthrectomirt hatte, durch die Injectionen keinerlei Reaction
erzielt (als Beweis vollkommener Heilung) und glaube jetzt, dass ich
vielleicht wenigstens in einem der Fälle die Operation hätte er-
sparen und durch das Koch'sche Mittel ein bewegliches Knie statt
eines atikylotischen hätte erzielen kinnen. So ist z. B. bei einer
älteren Frau ein Fungus cubiti, den man früher unzweifelhaft rese-
cirt oder arthrectomirt haben würde, durch die Einspritzungen allein
vollkommen und mit Beweglichkeit ausgeheilt, eine Coxitis bei einem
27 jährigen Dienstmädchen ohne jeden Eingriff bereits so erheblich
gebessert, dass die Patientin , die anfangs bei leisester Berührung
und Bewegung die heftigsten Schmerzen empfand , jetzt mit dem
Stock umh ergeht.

Es scheint mir demnach rationeller, zunächst einige Zeit die
Einwirkung der Injectionen abzuwarten, ohne jedoch dabei das Nicht-
mehreintreten der Reaction als Richtschnur zu nehmen, wie es an-
fangs wohl aus dem bekannten nicht stichhaltigen Grunde für zweck-
mässig gehalten wurde. Den Vorschlag des Herrn Mikulicz, nicht
gleich mit verstümmelnden Operationen vorzugehen, sondern z. B.
bei geschlossenen Gelenktuberculosen durch blosse Eröffnung und
Freilegung der Gelenke für die Möglichkeit der Abstossung und
Herausschaffung der erkrankten und durch das Mittel nekrotisirten
Gewebe zu sorgen, halte ich für einen sehr glücklichen. Auch die
oft von so überraschenden Resultaten gefolgten Jodoforminjectionen
sollten neben der Anwendung des Ko ch'schen Verfahrens in geeig-
neten Fällen fleissig benutzt werden. Nach eventuell eingetretener
Heilung müsste in längeren Zwischenräumen durch die Injectionen
auf etwa drohende Recidive gefahndet werden.

Die Hauptgefahr des Mittels - und damit komme ich
endlich zu den in meinen Fällen beobachteten therapeutischen
Resultaten - besteht, abgesehen von der durch vorsichtige und
in längeren Intervallen erfolgende Verabreichung wohl zu mildernden
Schwächung des Kräftezustandes, in der bekanntlich von Virchow
zuerst betonten Begünstigung von Verschleppung der Tuberkelbacillen
und der Entstehung neuer regionärer oder entfernter Herde. Mög-

licherweise lässt sich diese Gefahr bei den chirurgischen Tuber-
culosen einigermaassen verhüten durch zeitiges Fortschaffen der durch
das Mittel demarkirten Nekrosen, sie ganz zu beseitigen steht sicher
auch nicht in der Hand des Chirurgen. Doch kann sie numerisch
nur eine geringe sein. Unter meinen Fällen ist diese ungünstige
Wirkung nur 1 mal mit Sicherheit beobachtet worden.

Es handelte sich um eine 27jährige Näherin, welcher schon im April
y. J. wegen tuberculöser Caries mehrere Rippen links resecirt worden waren.
Es bestanden in den Narben noch einige gut granulirende und wenig secer-
nirende Fisteln, ausserdem Infiltration der linken Lungenspitze mit T. B.
Befund. Beginn der Injection am 22. November 1890 mit 0,001, allmähliches
Steigen. Starke Ailgemeinreaction (Temp. bis 40,3) mit Athemnoth, ver-
mehrtem Rustenreiz und Auswurf. Local zeigten sich neben entzündlicher
Schwellung der Narbe anfangs nur vereinzelte nekrotische Stellen in den
Granulationen. Dabei in den Intervallen eher Besserung des subjectiven
Befindens und in den ersten drei Wochen Gewichtszunahme um 1 Pfund.
Dann aber folgte dem Reactionsfieber jedesmal einige Tage anhaltendes

remittirendes Fieber, es traten auch, zunächst in der Umgebung der Narben,
dann in weiterer Entfernung davon, schliesslich über der ganzen vorderen
Thoraxseite und selbst in den Bauehdecken unter dem Rippeubogen immer
zahlreichere Herde auf, welche bald unter rascher Nekrotisirung der Haut
aufbrachen. Zugleich verschlechterte sich der Allgemeinzustand zusehends,
das Körpergewicht nahm rapide um G Pfd. ab, das hektische Fieber blieb
anhaltend; dabei besserte sich merkwürdigerweise subjectiv und objectiv
nachweisbar die Lungenaffection. Die Injectionen waren natürlich (nach der
zwölften von 0,02 am I 1. Januar 1891) sistirt worden. Bei der Spaltung
und Ausschabung aller Herde und Abscesse am 27. Januar erwiesen sich
dieselben als ganz gesonderte, nicht mit einander im Zusammenhang stehende.
Der eine im dritten Intercostalraum neben dem Brustbein gelegene hatte
die Thoraxwand bis ins Mediastinum hinein durchsetzt. Seitdem hat das
Befinden sich gebessert, wie der erste Verbandwechsel am 4. März erwies,
auch der locale Befund sich günstiger gestaltet, neue Herde waren nicht
hinzugekommen.

Hier hatten sich also unter unseren Augen zahlreiche regionäre
Metastasen nach Anwendung des Mittels rapide entwickelt.

In einem zweiten, gleichfalls mit Lungenphthiso (Infiltration des linken
Oberlappens und der rechten Spitze, zahlreiche T. B. im Sputum) rempli-
cirten Falle bei einem 32jährigen Manne war wegen rechtsseitiger Hoden-
tuberculose 5 Wochen vor der am 25. November w. J. begonnenen Injections-
cur die Castration gemacht worden und Heilung p. pr. erfolgt. Schon damals
bestand eine geringe höckrige Vergrösserung der Prostata. Nach der fünften
Injection von 15 mg zeigte sich in dem bis dahin für die Palpation gesunden
linken Nebenhoden eine schmerzhafte Anschwellung, die rasch zunahm.
Nachdem die Dosen bis auf 0,4 rasch gesteigert waren (erst bei der letzten
geringen Temperatursteigerung bis 38,2 keine Störung des Aligemeinbefin-
dens), wurde die linke Epidydimis mit Zurücklassung des dem Anscheine
nach gesunden Testikels am 17. December resecirt. Nach eingetretener pri-
märer Heilung wurden die Injectionen am 2. Januar 1891 mit 0,005 wieder
aufgenommen und bis zum 12. Januar auf 0,01 gesteigert. Diesmal deut-
liche Allgemeinreaction, an welche sich nach der letzten Einspritzung ein
bis jetzt anhaltendes hektisches Fieber bei dem früher vollkommen fieberlosen
Patienten anschloss. Gleichzeitig fistulöser Wiederaufbruch der letzten
Operationsuarbe, erhebliche Zunahme der Prostataschwellung, in dem früher
klaren Urin Eiterflocken und zahlreiche T. B. Lungenbefund objectiv ver-
schlechtert, Zunahme des Hustens, Auswurfs, der Tuberkelbacillen. Rapide
Abnahme des Kräftezustandes.

Ob hier die unter der Einwirkung des Mittels neu aufgetretene
Epidydimitis sinistra und die Zunahme der Prostatitis tuberculosa als
Metastase oder - was ich für wahrscheinlicher halte - als Maui-
festwerden latenter Herde zu deuten sind, ist mindestens zwei-
felhaft.

In einem dritten Fall von sehr vernachlässigter schwerer Coxitis
bei einem l6jährigen Jungen mit Nekrose des Kopfs und der Pfanne
und zahlreichen Senkungsabseessen (1. Inj. am 23. December 1890 von
0,001, letzte am 25. Januar 1891 von 0,005, im ganzen 7) trat am 1. Ja-
nuar der Exitus ein. Bei der Section fanden sich ausser Oangrän des Ileo-
psoas und anderen schweren Veränderungen neben alten Käseherden in
Lunge und Nieren frische miliare Eruptionen in Leber, Hirn und Nieren-
becken, Blasentuberculose und frische disseminirte Herde über beide Lungen
verbreitet.

Ob diese durch Metastase von den älteren käsigen Depots oder
von den unter dem Einfluss des Mittels gesetzten Nekrosen ent-
standen sind, dürfte schwer zu entscheiden sein. Jedenfalls hiesse
es der Sache Gewalt anthun, wollte man bei diesem verzweifelten
Fall das Ko ch'scbe Verfahren für den letalen Ausgang verant-
wortlich machen. Es wäre hier besser unterblieben. Ebenso ver-
hält es sich mit einem 4. Kranken mit Periproctitis tuberculosa und
fortgeschrittener Lungenphthise, der schon vorher wiederholt Hä-
moptod und hohe Fiebersteigerungen gehabt hatte. Es wurden nur
3 Injectionen von 0,003 gemacht; eine Woche nach der letzten trat
der Tod ein, nachdem allerdings sich anhaltendes Fieber ange-
schlossen und noch eine Lungenbiutung erfolgt war. Section ergab
ausgebreitete Lungen- und Darmtuberculose. Die Analfisteln waren
übrigens ausgeheilt.

Diesen 4 Fällen mit ungünstigem Ausgang, der jedoch
nur bei den zwei ersten mit dem Koch'schen Mittel in Beziehung
gebracht werden kann, folgen zunächst 12 Fälle, die bis jetzt
im wesentlichen therapeutisch unbeeinflusst von dem Ver-
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fahren geblieben sind. 1 Fall von Salpingitis tuberc. (reagirt jedes-
mal mit schmerzhafter Ansehwellung der Adnexe) , 1 (diagnostisch
noch nicht ganz sicherer) Fall von Inguinalfistein - beide erst seit
einigen Wochen in Behandlung. 3 Analfisteln (operirt), 4 vor ver-
schieden langer Zeit resecirte Coxitiden mit ausgedehnten buchtigen
Fisteln und Senkungsabscessen (in der letzten Woche zum ersten
male seit der Koch'schen Behandlung wieder ausgeschabt),
1 schwerer F&l1 von verjauchtem Fungus genu (arthrectomirt),
2 Fälle von Handgelenkfisteln nach Resection (erst vor kurzem zum
ersten mal wieder ausgeloffelt).

Zweifellose Besserung wurde constatirt bei 14 Fällen,
und zwar zunächst ohne Eingriff 9 mal bei 1 Caries des Joch-
beins, 1 Eczema nasi mit scrophuloser Schwellung der Nase,
1 Spondylitis lumbalis ohne Fistel, 2 Fällen von Coxitis im ersten
Stadium (Bewegungen freier und schmerzlos, Umhergehen mit dein
Stock), 1 Ostitis hallucis fistulosa mit gleichzeitiger Spitzeninfiltration
(bis auf eine ganz oberflächliche Fistel geheilt), 1 geschlossenem
Fungus genu, 2 Fällen von Fungus cubiti (1 vorher resecirt mit
Fisteln, 1 geschlossen); mit gleichzeitigen Eingriffen (mci-
sionen, Ausloffelung) 5 mal, 1 Fall von Lymphomata colli et tho-
racis, :1 Spondylitis lumbalis mit Senkungsabscess, 1 Perityphlitis
tuberculosa mit Kothfistel, 1 Beckenabscess, 1 Fall von Lymphoma
tuberculos. inguinalis.

Geheilt wurden, wenigstens vorläufig, insgesamrnt
9 Fälle, und zwar ohne weitere chirurgische Eingriffe 6,
darunter 3 von noch geschlossener Tuberculose, nämlich eine Coxitis
incipiens bei einem l4jährigen und ein Hydrops tuherculosus geuu
bei einem l8jährigen Burschen, welche hei der Entlassung schmerz-
los ohne jede Unterstützung gehen konnten; ein schon lange be-
stehender Fungus cubiti bei einer 57jährigen Frau, welche das
vollkommen abgeschwollene Gelenk schmerzlos, wenn auch nicht in
ganz normalen Excursionen bewegen kann; 3 Fälle von fistulöser
Tuberculose, nämlich 2 Fälle von hartnäckigen, früher mehrfach
operirten Halsdrüsenfisteln bei einem Knaben und einem Mädchen
von 16 Jahren (bei letzterer schwollen die gleichzeitig vorhandenen
grossen Drüsenpackete erheblich ab), und eine tiefe Weichtheilfistel
am Oberschenkel bei einem 49jährigen Arbeiter, gegen welche ich
7 Monate hindurch alles erdenkliche - wiederholte Ausschahung,
Cauterisation mit dem Paquelin, die verschiedensten Einspritzungen
etc. - vergeblich angewendet hatte. Mit gleichzeitiger Zu-
hülfenahme chirurgischer Eingriffe wurden geheilt drei
Fälle.

I Caries costarum mit grossem peripleuritischem Herd bei einer
41 jährigen Frau (Rippenresection);

1 Coxitis fistulosa bei einem 32jährigen Manne (Spaltung, Aus-
schabung);

1 geschlossener Fungus genu bei einem 22jährigen Mädhen
(Jod oforminj ection).

Nach diesen Erfahrungen scheinen also gewisse Weichtheilfisteln
(Drüsen- und Hautfisteln), sowie beginnende oder nicht zu weit
fortgeschrittene synoviale Gelenkfungen durch die blosse Einwirkung
des Koch'schen Mittels ausheilen zu können.

Meine Herren! Auch die chirurgischen Tuberculosen wird man
nicht unterschiedslos dem eingreifenden Koch 'sehen Verfahren unter-
werfen dürfen. Allzu schwere Fälle mit hochgradiger Allgemein-
störung (ganz abgesehen von Herzfehlern und Nierenentzündungen)
sind davon auszuschliessen. Namentlich würde ich solche, die mit
etwas weiter vorgeschrittener Lungenafl'ection complicirt sind, künftig
nicht mehr injiciren, und bei Eintritt längeren Nachfiehers (Zeichen
drohender oder eingetretener Metastasen) die Einspritzungen sofort
sistiren.

Aus der obigen Zusammenstellung ergieht sich, dass in der
Hälfte meiner Fälle das Mittel günstig gewirkt hat. Ich bin also
zu dem Schluss berechtigt, dass es ein mächtiges Unterstützungs-
mittel ist, mit dessen Hülfe es voraussichtlich gelingen wird, freilich
(was Koch schon iii seiner ersten Mittheilung ausdrücklich betont
hat) unter gleichzêitiger Verwendung aller sonstigen wirksamen chir-

urgisehen Maassnahmen, der localen Tuberculosen rascher Herr zu
werden, als es uns bisher durch jene allein möglich gewesen ist.

In Bezug auf dauernde Heilresultate und die Verhütung von
Recidiven durch die Koch'sche Entdeckung wird naturgemäss ein
Urtheil erst nach Jahren gestattet sein.

Die Hauptergebnisse meiner Erfahrungen mit dem Koch'schen
Mittel möchte ich zum Schluss noch einmal wie folgt zusammen-
fassen.

Der diagnostische Werth desselben ist kein absolut sicherer.
Die wesentlichste nicht vorauszusehende und auch hei chirurgischen
Tuberculosen nicht immer abzuwendende Gefahr bei seiner Anwen-
dung liegt in der möglichen Begünstigung von Metastasen, doch ist
diese Gefahr eine numerisch geringe. Eine Minderzahl leichter und
beginnender chirurgischer Tuberculosen kann durch das Mittel allein
zur Heilung gebracht werden. In den meisten Fällen sind gleich-
zeitige oder nachfolgende operative Eingriffe unerlässlich.
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